
Ionas offener Brief zur HonorarErhöhung Anfang 2020 (von Dezember 2019) 

 

Ihr Lieben, 

sicherlich hast du inzwischen bereits davon gehört, dass sich, nachdem meine Preise in den letzten 

7 Jahren konstant geblieben sind, nun ab Januar 2020 mein Honorar erhöhen wird. 

Grundsätzliche Überlegungen zu meiner individuellen Preisfindung habe ich direkt im HonorarKatalog 

beschrieben. Konkreter Anlass dieser PreisErhöhung ist jedoch, dass sich nach meinem 

persönlichen Empfinden der Wert der Sessions in den letzten 3-7 Jahren durch meine eigenen 

Prozesse und meinen dadurch veränderten Sitz des Seins sehr gesteigert hat. Nun fühlt es sich über-

reif an, dafür auch einen stimmigen äußeren Ausdruck zu finden. 

 

ich hatte bereits vor einigen Wochen eine erste Änderung dazu bekannt gegeben/angekündigt, doch 

der ganze Prozess dazu gestaltet sich umso komplexer, je länger und tiefer ich damit konfrontiert 

bin: Nach euren hilfreichen und erfrischenden, berührenden und mutigen Rückmeldungen dazu sowie 

eigenem weiteren HineinFühlen und InterVisions-Feedbacks fühlen sich die Preise immer noch nicht 

endgültig stimmig an und ich tüftle weiter an ihnen herum. Es kann also gut sein, dass es diesbzgl. 

noch eine Weile stürmisch und schwankend bleibt :). 

Konkret heißt das, dass zum einen die Sessions wohl noch etwas teurer werden und zum anderen 

strebe ich an, speziell mit jenen von euch, die schon länger (3 Jahre +) dabei sind, künftig eher 60-

75-minütige Sessions zu machen als 90-minütige. Wenn es für dich also finanziell schwierig ist, den 

neuen Preis zu bezahlen, so kannst du auch auf eine kürzere SessionZeit ausweichen. Zudem werden 

auch Gruppen/Seminare ab Sommer 2020 etwas teurer werden, evt. jedoch auf der Basis von 

"...nach eigenem Ermessen innerhalb einer vorgegebenen PreisSpanne.". 

Für das kommende halbe Jahr wird es ein ÜbergangsHonorar geben und ab Juli 2020 werde ich dann 

ganz auf die Preise erhöhen, die sich dann für mich stimmig anfühlen. In diesem kommenden halben 

Jahr haben wir alle gemeinsam Zeit, dort hinein zu wachsen und alles zu verdauen, was dazu 

aufkommt.  

Solltest du über die hier und im HonorarKatalog angebotenen HintergrundInformationen hinaus noch 

Fragen oder Reaktionen haben, so kannst du sie gern persönlich in deiner nächsten Session/Gruppe 

anbringen, jedoch bitte nicht per Mail.  

 

Herzlich, Iona 

 

 

 

https://707cae32-9f3f-4fb7-9870-76518dfb1af5.filesusr.com/ugd/debca7_66ad342fe9b44e108f31aa23288dffb7.pdf


Offener Brief von Iona zur HonorarErhöhung ab Juli 2020 (von Februar 2020): 

 

Ihr Lieben, 

 

hier ein paar Worte zur weiteren HonorarEntwicklung:  

Wie bereits angekündigt werden die EinzelSitzungen ab Juli 2020 wirklich noch etwas teurer und 

auch die ProzessGruppen werden ein wenig mehr kosten als bisher. 

Wie schon aktuell angeboten und inzwischen von einigen von euch erprobt, kannst du deine Sessi-

onZeit (nach vorheriger Absprache; also: du bezahlst, was du vorab gebucht hast) selber zw. 60, 75 

und 90 Min. variieren und hast so Einfluss darauf, wie viel du bezahlst. 

Solltest du über die hier und im HonorarKatalog angebotenen HintergrundInformationen hinaus noch 

Fragen oder Reaktionen haben, so kannst du sie gern persönlich in deiner nächsten Session/Gruppe 

anbringen, jedoch bitte nicht per Mail.  

 

Von Herzen 

Iona 

 

 


